


fühlt sich Gül mit ihrer Tochter ungestörter
als nachts in der Küche.

– Ich wollte euch nicht zur Last fallen.
Vielleicht kann ich ja in der Wohnung in
Bremen bleiben, solange dein Vater im
Krankenhaus liegt.

– Mama, du fällst uns nicht zur Last. Die
Kinder freuen sich, deinen Händen sei Dank
habe ich gar nicht mehr gekocht, seit du da
bist. Und du weißt doch, wie Vater ist, er
sträubt sich eben, aber er wird euch eine
schöne Wohnung finden, vielleicht sogar vom
Krankenhaus aus, man muss ihn nur ein wenig
motivieren, ich mache das schon. Du bist
wahrscheinlich ohnehin nicht mehr lange bei



uns, ich möchte, dass wir die Zeit genießen,
die wir noch haben.

– Glaubst du, dass es Adem stört?
Ceyda zögert. Zündet sich eine Zigarette

an. In Gegenwart ihrer Mutter. Lächelt
gequält.

– Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich
es nicht weiß. Ich würde dir sagen, wenn es
ihm auf die Nerven ginge, ich würde es dir
sagen und ich würde mich darüber freuen. Ich
würde mich freuen über irgendeine
Gefühlsregung. Die Kinder nerven ihn
manchmal, aber sonst ist er der
gleichgültigste Mensch, den man sich
vorstellen kann. Du siehst ihn ja. Wie viele
Jahre sind wir jetzt verheiratet und er ist mir



immer noch ein Rätsel. Ich wollte keinen wie
Vater, ich wollte auf gar keinen Fall einen, der
trinkt, und jetzt habe ich so einen wie die, auf
die Vater immer geschimpft hat, einen, der
lebt wie eine Pflanze. Er schlägt nicht, er
flucht nicht, er spielt nicht, er frisst nicht, er
läuft keinem Vergnügen nach, er hilft nicht im
Haushalt, es interessiert ihn nicht, wie es mir
geht, er kann sich nichts merken, was ich ihm
sage. Er würde ihn nicht weiter stören, wenn
ich auf einmal weg wäre. Ich könnte
wahnsinnig werden. Jedes Mal, wenn er nach
Hause kommt und die Vorhänge sind
zugezogen, fragt er: Warum hast du die
Vorhänge zugezogen? Es ist helllichter Tag.
Jedes Mal. Und wenn ich ihm geantwortet



habe, macht er sie auf und sagt: Was soll ich
denn in einer dunklen Wohnung? Aber er regt
sich nicht auf. Nie.

Sie sieht ihre Mutter an.
– Ich glaube nicht, dass es ihn stört, dass du

da bist. Ich glaube, ihn stört es mehr, wenn
die Batterien der Fernbedienung leer sind.

Was soll Gül sagen? Ich bin deine Mutter,
du kannst dich auf mich verlassen, tu, was du
für richtig hältst, ihr seid eine neue
Generation, du wirst dein Leben in diesem
Deutschland verbringen, ich werde hinter dir
stehen und alle deine Entscheidungen
unterstützen. Aber würde sie wirklich da
stehen? Würde sie nicht Bedenken äußern?
Sie, die nur eine Couch hat, auf der sie



schläft. Sie, die keinen Pfennig Geld
verdient. Sie, die ihren Mann nicht dazu
bewegen konnte, rechtzeitig eine
gemeinsame Wohnung für sie zu finden. Gül
hat schon einmal ihren Platz in Deutschland
gefunden, sie wird ihn auch dieses Mal
finden, nimmt sie sich vor. Sie wird aufrecht
stehen, damit Ceyda sich anlehnen kann. Sie
wird. In Zukunft.

Nachdem Ceyda am Empfang des
Krankenhauses erfragt hat, wo ihr Vater liegt,
steigen Mutter und Tochter in den Aufzug, um
in den vierten Stock zu fahren. Als sie
ausgestiegen sind, sieht Gül, wie eine Frau
die Tür eines Krankenzimmers hinter sich
schließt und ihnen entgegenkommt. Erst als


